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Eprzial-Äorrrspondruz. 

Ehutor Bikus ni „'u'iHirabieii. 
den 1 "J Mni. 

Geehrte Redaktion! 
Nummer 4 1  de: £ t  a  a : Anzeiger 

kam mir richtig vi Händen, obidion 
die Adresse nicht gan; riditig tvor. 
lWnrde nil Ii itad> Amoonuiui Hinge 
ändert - Red Staat» Vliueiger. 1 
Meinem Bruder SemVIui Mow Inn 
id) fiir hat idiöne Wenitenf iehr danf 
bar, nu'ldivv mir nun nur u-ch-:- Mo 
11 ate zugeht. Zehniad) dankbar ober 
ware id) ihm gcnn-ini. lveim er mir 
bei Beiti Hung dec- Blatte* auch den 
kuuil reichen Pfriemen initbezablt 
hätte, vdi denke trenn du. lie'bvr 
Prüder, dieie seilen lieft, wird fiel 
leicht and' der Ptnemen bald folgen: 
^d) liof;e. da* Blatt ivird mir immer 
regelmafjui ;u Händen kommen und 
,anar auf die Abreite meine* Sdiroie 
qcmtter-:- VInton Seifert in (5inmen 
tbol, UH'Idter mir da* Blatt 11 ad) Bi 
kus abitattrt. vd) hätte ja das Watt 
aerne direst an midi senden lassen, 
da aber da* Paditchiitor Bikus ganz 
ableite- der Poitaititalt liegt und 
viele ttorreiyoniu'iuen nwldie nach 
Bikus adressirt sind verloren gehen, 
erhalte idi iNa* Blatt sicherer ans des 
SdiivuMcrnatcrv Adresse. 

Heber die Witterung iei bemerkt, 
baß es bis 3ujn 3. Mai liier traurig 
ausfall. Wir Iwtten da» nan^e Früh
jahr hindurch dächttröite bei anhal
tender iroifeiiheit und kaltem Wind, 
jobas; die Saaten tail abstarben und 
flänUidi verniditet morden nuiren, 
hatten mir nicht among-:- Mai einige 
Tagen Regen gehabt, v-ent haben 
sich die 

ten, diird)aiiv ivahrlx'itvgetren 
Am ifoi 'eierten wir hier in 

Lfmmenrl)ol da« Stird>iveihMt, ,yi 
rxH'ldH'in auch aiiv Mraüna Waste er
schienen waren Auch der Herr Ober-
,ct)»I; Anton (^ebak beehrte iiiu- mit 
einem Besuch und weilte drei Zage 
hier. x\m Mreiie der Weieüidiast 
wurde da über gar Manche? ücrbmv 
?eJt. Auch bet lieben Staate- An fei
ger wurde lebend erwähnt und über 
die viele» Morre'pondenzen in dem 
ielben. wie audi über die des ,.E 
Bauer", wurde gesprochen, natürlich 
iitdU über seine Person, weil feiner 
sie kennt, aber über de» Inhalt sei
ner Berichte. Besten Tank bem Hrn. 
Cberidmh für 'eine briefliche Nad)-
ridit, nur »eine glückliche Anfmiit 
bet den Seinigen ankündigend und 
tUiH es ein Genus; für ihn mar, dem 
Tiefte bei uns angewohnt zu haben. 
Auch midi hat es aufrichtig! gefreut. 
Herrn Oh-bak als angenehme') (%• 
iellichaiter unter uns gehabt zu 
hoben. 

Herzlichen («rufe an den Leserkreis 
bec- Blattes 1111b besonders an meine 
Minder in Morton 15011 litt) Worb-Tü-
sota und an den geehrten Herrn .Kol
legen Anten Jochim. 

Romuald rirk. 

Tprzial-Korrrspondruz. 

Mandel Gouv. (Sherson, 
den Kl. Mai. 

vdi mus', über traurige Witte 
rnngsverhältniiie bis zum heutigen 
Tage berichten. Tagtäglich Wind bei 
anhaltender Trockenheit. Am n. Mai 
hatten mir einen kleinen Regen, fan 111 
genug ben Beben zu netzen. 

A'ber nicht überall siel so wenig 
Regen. Plätzweise gingen ergiebige 
Regengüsse, ja sogar gewaltige Ha
gelwetter mit lvolfenbriidxirtigen Re 

aalen neu belebt und wenn Igen nieder, und zwar am :i Mai. 
wir im Mai noch einen weiteren Re 
gen erhalten, können wir aus eine 
mittlere ürnte horten, sollte aber ?er 
Regen ausbleibe», nebt sicher eine 
Mißernte bevor. 

Bruder Wendeli» b i t t e  ich. öfters 
an das Blatt >u schreiben, welches 
mir zu dieser ;{eit 11 od) besonders ge
legen kam, denn ich mühte tonst nicht 
wie ben Sonntag richtig ,zubringen, 
da wir bereits über einen Monat 
ohne Lehrer 1111b M'iiiter sind, ^etzt 
ater veridiattt mir der Staats An 
feiger gute Unterhaltung. 

vViii; on die geehrte Redaktion 
und a." u'i; Veierfreis. 

;{ad)äiic- Mopp, 
veii Simon. 

Sprziai'äorrrfponbrnj. 

Oiiimenthal in Befiarabien, 
ben Kl. Mai. 

c V sann sein, dosz lid) mandier »iei 
tu- Areunbe und Bekannten int Le
serkreis des Blattes wiinbert, warum 
iv lange nichts von mir im Blatte 
erschien. Nim. liebe freunde, in 
allen Tinge« giebt es eben trübe 
'Stunden und Verhängnisse, die 
mandimal ber besten Sache ben Weg 
versperren. Das Blatt und sein 
mertboollen Prämien hotten bei mir 
von ber Stunde au wo ich es zum 
ersten Male zur Hand bekam, ein 
tiefes Interesse erregt und hohe Ach 
lung, weil es allezeit Nachrichten ans 
allen Welttheilen bringt. Ivos fein 
anderes Blatt beiverfitelligte. Xa 
nun der Stoats Anzeiger auch in sei
nem flennten Hinsel interessante l^euieinbeveisaiuiiilung 
1111b iiiid)tige N'adiriditen bringt, liefe 
id) es oiidi an nur nidit fehlen, dem 
Leserkreise öftere- Neuigkeiten aus zu 
tischen Mehr als zivvi xXohre las 
ich das Blatt mit solchem Interesse, 
das', id) oll seiner utiönen Prämien 
vergor,, aber endlich fiel mir ei», and) j bis ausgangs 
einmal bie Prämien ,zu beiiditigeu 
und Id) bat die werthe Rebaftion mid) 
mit einer 'oldten zu erfreuen. Meine 
Bitte würbe mich nicht abgeschlagen, 
aber bie Prämie fain mir nidit zu 
Händen und ich lvurbe babtirdi io 
Verstimmt, das; idi im Morreivonbi-
reu ganz aus dem Weleiie fam. Tod). 
Pardon, liebe Mitleier, idi iimfe wie 
ber meiner Gewohnheit getreu Be 
richte^schreibe» nnb die Prämien aus 
der Seite liegen lasse», sonst könnte 
vielleicht gar das Blatt gegen midi 
Mlage rühren. (v-a, lieber Tvrenub 
wir haben bereits zwei Sdieeren an 
Ihre Abreise ge'anbt, aber tvir ru
hen nidit, bis Sie eine in bie Hänbe 
befonimeii. Haben Sie jetzt ein me 
nig Webiilb. Augenblicklich Imben 
wir sie nidit an Hanb. ober die ^a 
bris fertigt ioldte für uns und bis 
anfangs September würbe uns die 
Vietening verivrodten. aoIIs Sie in 
der Zwischen,zeit lvieber obre Adresse 
ändern sollten, baun bitten wir io 
fort uns zu schreiben. Wir nx-rben 
dieses Mal die Sdieere ^hneu eilige 
schrieben .zusenden. Wollen doch ein 
mal sehen, ob es mirflidi unmöglich 
ist. vhiieit bie Prämie zu Händen 31t 
dringe» Neb. Staots-A 11 zeiget.) 

Monatelang sinb ans meiner Jveder 
Teilte Abhonbhtngen mehr im Blatte 
erschiene», aber ich habe mich ent 

las Unwetter fam aus südöstlicher 
Richtung und erstreckte sich aus 
(Shiitoren, meldn1 etwa 45 Wer it von 
lins entfernt liegen, wie zum Beispiel 
Bloiisfi »iid Schelboivs'ki und andere. 
Tort verhagelte bie jvrudit aus ben 
Feldern ganz 1111b gar. Tie Winter-
frucht iit ganz ball in. aber mit der 
Sontmerjriicht steht es besser und 
man bat Hoffnung, bafe sie wieder 
ausschlägt und emporwächst. Es war 
ein schrecklicltes Unwetter. Tie 
Schlofeeit waren io gros; wie die 
Wallniisie nub der Regen iiel in hei
lig. dafe es alle Thäler überschwemm 
te linb i'ogar an ben Bergobbliiigen 
gros;e Steinielieii ins Thal obuuilzte. 
Tovon erzählte mir (Ä. Sdn'rr, auf 
dem tibiitor Sd)ellu»vsfi wohnhaft. 
Alle Anjeidien beuten ans ein Mife 
;ahr. 

Infolge des Hodtwassers hatte iid; 
ber Vinteln bei uns io angefüllt, bafe 
liniere Wirten unter Wofier stehen, 
und io haben wir nun das Schau 
spiel einer lieberidwemimnig trotz 
grofeer Tiirre. Tas mag unglaublich 
flingett, und Dodi iit es io. Alles was 
in unseren Warten aiigepilan.zt mur 
de. ist dahin. Alle Obstbäume und 
Reben werden verniditet, kurz gesagt: 
es wird zuletzt nod) alles ein Nieiter. 

xXn meinem Berichte vom III. 
März beinerfte idi idion, dafe liniere 
(Vmeiube 400 Rubel bestimmte für 
eine Photographie, weldie liier die 
WegeuJ) und Vaiidroirthidio't veralt-
idiaiilidieii und liniereiu allergxödig-
'ten Maifer verehrt werde» soll. Nun 
hatten wir am 1U. Mai wiederum 

um einen 
im bereit Svrudi auszustellen, damit 
die erwählten Männer die Summe 
verringern sonnten. Anstatt noch 
Petersburg zu fahren, sollten sie mit 
liniereiu aslergnädigiten Herrn Kaiser 
in Miidiineff .zuioiiiiiieiitretfen, wo er 

Mai P'h'ite titadien 

id)io»ien. ivt>t wieder Bericht über Bc- jHitze »nd iauieit die Heifeen Winde 
ridit zu jdireiben. Mag iein. das; j dahin. Hoffnungslos, mit schwerein 

Herzen, blickt 6er Vanbmann in die 
.{itfutttt, miinidicnb auch nur einen 
Hoffnungsschimmer zu erhaschen. Jjer 
doch ein klein wettig das .Herz er
freuen mödite. ÄUes schaut nach ei
nem erfrischenden Regen. In Tod 
und Beröcfben, wie von einem hölli
schen ixeuer »ttigeben. stehen die 
i>riid;te ant dein Jvelbe. Erbärmlid) 
und id;recflidi ist alles zitiammenge-
irelft. tin 111mer und Elend wird ein-
ziehen in unserer (Hegend, wenn nicht 
der Allmächtige aus sond<'r- und wun
derbare Weise Rath und Hilfe schasst. 
Weivife wird er es auch thun. Wir 
hatten zwar am 17. etwas Regen, 
ober dieser erstreckte sich lediglich auf 
das Torf. Immerhin hoffen wir 
nach das beste, denn Gott verleiht die 
Seilten nicht. • • 

Ich entfiedere herzlich den fflrufe 
meines alten SoltKitenfatnerahen 
Voreit; Bosch, (is hat mich sehr ge
freut. dafe du nod) unter den bebenden 
weilst. Wir haben uns schon 20 lan
ge Jahre nicht mehr gesehen. Un
längst war ich auch in Kandel bei 
beinern Bruber Georg, wo viel von 
dir Ii eis röche» wurde. Dein Bruder 
Ludwig ist gestorben. Ich bitte um 
einen Brief von dir, da ich deine 
Adresse nicht fentte. Auch Joseph 
Bertich von Vudwtg bitte ich, mir zu 
ichreiben. 

Im Itebrigen ist bei uns alles 
friedlich. Pom Landtheilen will 
man bei uns in Baden nichts wissen, 
aber in Selz, und in Strafeburg geht 
es los und wirb bis Spätjahr 11 od) 
besser werben, wenn alles eingetheilt 
iit. Jetzt hont dort noch Jeder da
rauf, gutes Vaiiii zu erhalten. Tas 
schlechte mill eben Niemand haben. 
In-Mandel, in Mannheim und in 
El.sas; iit die ^andtheilung fertig, 
aber kommt man mit solchen feilten 
ins (Gespräch über den Eiuzelbesitz, so 
besingen sie sich allgemein über-die 
selber welche ihnen zugetheilt wür
ben- aber es iit eben zu spät. Wir 
Bo better wollen warten bis zuletzt— 
man soll nicht zu fürwitzig und nase
weis iein. 

Wriife an meinen Bruder unb 
Schwager bei Brazil in Nord-Dakota, 
i01 vie 011 alle Veser des Blattes. 

Bernhard Ibac^. 

wirb, iobafe statt too Rubel nur 100 
Rubel ober etwas mehr gebraucht 
würben. 

Johanne-:- Schniibt haute wieder 
ein schönes Haus, we 1 dies bei uns tiir 
ben Miriwoi Snb dienen toll 1111b 
wofür er für oOhresniietlie aus drei 
Jahre 1500 Rubel befonimt. 

Vorenz Boich diene zur Nachricht, 
das; ich den Wriii; an Perwonbte, 
Bruderbund Mutter ausgerichtet 
habe. Seine Mufier ist idion lange 
bettlägerig infolge eines Sdilagfliif 
ie-> unb kann sich nicht rühren. Tai; 
iein Bruber Viibtouv Boidi gestorben 
i't, höbe id> idion »riilter beriditet. 

;iuiu —chins; (^rnfe on meine 
SdTiix'itcr Motlioriiio teibert in 
T e v i l s  V a s e  N o r b - T o f o t a .  V ' r e n t  
mich iehr, bafe ouch tie Veievir. bes 
Blattes in. 

(Srufe ferner audi 
Rebaftiott un> on be 

oi: hie geehrte 
!! Veierfrei*. 
Vubwi,) Stroh. 

Tpezial-Korrespondcnz. 

Boben,  (^oiw (fherfoit, 
den IS. Ma! 

xsiumer v.odi fallen die Sotttien 
strahlen g Iii heu b hernieder und vor 
geben s idiaut bos ausgetrocknete 
Erbreid) ledizenb zumHimmel empor 
Islil tiir brennt Mv tropiiebe 

Tpezial-Korrcsvondrnz. 

Ihiunentbal Bessanrbien, 
den 18. Mai. 

Wir hotten einen lehr schönen 
Winter mit vie! Schitee. Auch ber 
Aiiihliiu] war gut und die Winter
saaten standen in voller Pracht. Man 
glaubte auf eine reichliche Ernte rech 
neu zu dürfe». Vei der aber kam es 
anders, denn der Avril brachte uns 
lcufeinen Regen ionbern nichts wie 
Sturm und Nachtfröste, sodafe die 
frucht nidit von der Stelle kam unb 
bsle- (trets aus der Viehweide, statt 
weiter zu wachsen, von Tag zu Tag 
weniger wurde und das arme Pieh 
Noth leiden ittiifete. Erst anfangs 
Mai erhielten wir einen fleittett Re
gen, welcher aber infolge der vorher 
gehenden grofeeii Trockenheit nur we 
nig und vorübergehend half. Tie 
ixriihjffhrsicmteii aber waren noch 
grün tind haben sich audi etwas er
holt. Wir lniifeten aber in den inidv 
neu Tagen wieder Regen haben, wenn 
sie frucht bringen iollett. Tie Win 
terioatcit sehen idiledit aus, Tie 
be'ten ergeben fielleid.it bis 20 Pud 
per Tefijatii.i, aber bie meisten wer 
ben sannt 5 Pud bringen. 

Es wären vielleicht wieder einige 
eilte im Spätjahr nach Ame

rika ausgewandert, aber nun wird es 
ihnen dazu an Mitteln fehlen und sie 
1 verden hier bleiben müssen. Ihr 

sltib können sie auch nicht verkaufen, 
beim es wird sich Niemand finden, 
ber es nimmt. Vergangenes Früh
jahr sind einige Einmeiithaler nach 
Eaiiada abgereist. Welche der Leute 
hinterließen Minder, andere die 
Eltern. Tie Hinterlassenen waren 
and) »eit entschlossen, bis Spätjahr 
nachzukommen, a'ber das wird nun 
unmöglich. Wenn bieten Veuten 
meine seilen zu Auge» fomiiicn tttö 
gen sie verstehen, dafe sie bis Spät 
jähr nidit daraus rechnen könnet!, die 
Hinterlassenen zu begriifeen, denn 
uns steht eine Missernte l>cvor unb 
wie tief tvir diird) Vandkaufen in 

dnilöen gekommen sind, iit 
ihnen wohlbekannt. Tie Schul 
de» müssen bezahlt werden, ehe 
man Rufeland verlassen kann unb 
bann bleiben nicht genügend Mittel 
zur Reite. Möglich auch, dafe manche 
der Ausgewanderten sich hierher zu 
rück wünschen, aber sie sollen nur 
froh sein, das; sie dort sind. Wenn 
man sich nach Amerika wünschen 
könnte, ich glaube es würde nicht die 
Hälfte der Veute hier bleiben. 

Herrn Redakteur Brandt möchte 
ich bitten, mir bie Sdieere und das 
Nähbeiteck zu ieiiden. Tie übrigen 
!»o (ieuts wird titein Bruder schon 
bezahlen, weitn er es nicht schon ge 
than hat. (Zurzeit haben wir dieie 
Prämien nicht an Hand, Sie wer 
den für uns fa'brizirt und wurden 
uns bis anfangs September verspro 
dien. Bis bohin, also, könnten wir 
sie liefern.—Reb. Staats-Anzeiger.) 

M'einen Monieraden Phillip Sei 
fert mödite idi bitten, dem Rochus 
Wrofe ben Staats Anzeiger zu be
stellen, wenn er ihm eine große 

a  reu be machen will. Seine Adresse 
ist wie die nichtige. 

Unlängst las ich im Blatte auch ei
ne Morreiponbettz geschrieben von 
meinem Geichwifterkind Emil Joseph 
Kopp von Jakob. Jch habe ihnen 
öfters schon geschrieben und auch 
Wriifee an sie durch de» Staats-Anzei-1 
ger übermittelt, aber nie etnxis von j 
ihnen gehört. Vielleicht find sie böse 
weil ich die 18 Rubel erwähnt habe.! 
Nun, ich verlange sie nicht mehr. Habe I 
auch io noch zu leben. Aber warum 1 
ichreiben sie denn solche Dummheiten | 
nach Mrafeiia, wo sie doch zu den fliig ! 
steil Männern gezählt wurden? ! 

2a gerade Neues nidit weiter von' 
hier zu melden wäre, will ich noch et« i 
was iiber den „E Bauer" schreiben, j 
Ter E Bauer berichtet immer io viel I 
über Mrofenaer Männer und schreibt I 
garnidits iiber die Weiber. Jch kann j 
wenig iiber diese urtheile», nur weife! 
id), dafe vergangenen Winter zwei > 
hier waren, denen es besser gewesen 
wäre sie wären zuhause geblieben. 
Tie Namen will ich lieber nicht nen
nen. Audi hat schon ein Mancher es 
probirt, dem E Bauer das -Schreiben 
zu verleiden, aber der hat immer flott 
ans alles geantwortet und seine 
Dummheiten weiter getrieben. Jetzt 
aber hat sich einer gefunden, der ihn 
zur Ruhe gebracht hat. Nämlich der 
liebe 04ott hat ihm sein Weib entrissen 
und sie zu sich in eine bessere Welt 
genommen. Jetzt wird er wohl 
ruhen und die ^eder rosten lassen. Ich 
könnte ben E Bauer mit Namen nen
nen, (So?—Red. Staats-Anzeiger.) 
beim ich kenne ihn gut, aber ich weih 
nicht, ob die Redaktion es anneh
men würde. (Wenn Sie den Na
men wisse», nehmen mir den diesbe
züglichen Bericht auf und auch wenn 
Sie fehlgeschossen haben. letzteres 
wird wohl der ftall sein.—Red. 
Staats-Aiizeiger.) 

Idi griifeefreundlichst meine alte 
'Mutter und die Brüder in Canada. 
Jlire Briefe vom 1. und 5. habe ich 
erhalten. Antwort folgt bald. Bru
der Joseph, warum wartest du so 
lange mit der Zahlung des Blattes, 
welches seit dem !>. Februar fällig ist. 
und warum korrespoudirst du nicht 
mehr? Hatt du, ieit du geheirathet 
haft, io wenig Zeit? 

Sobald hier Neuigkeiten zu be
richten find, werde ich wieder schrei
ben. 

Gruß allerseits von 
Zachäus Kopp, 

von Martin. 

lir bestrafte Glockr. 

Seit kurzer Zeit befindet ych im 
Florentiner Stadttnuseum die sog«-
nannte Pignona, die itlageglodr, eine 
der ältesten Gloden von Florenz, mit 
der sich die Erinnerung an die kinzig 
dastehende Bestrafung einer Kirchen-
glode durch Hentershand verbindet. 
Es war in der Nacht zum 5. April 
1498, als die Florentiner unter Fuh-
tung von Savonarola einen Sturm 
auf das Stadthaus unternahmen, un. 
die regierenden Herren zu stützen. 
Dieser Angriff scheiterte aber an der 
Wachsamkeit und der ausgezeichneten 
Bewasfnung der „Signeri". Nun 
wandte sich die Wut des wankelinüti-
gen Voltes gegen Savonarola, unb 
wie er selbst seine Tat auf dem Schci-
terhaufen büßte, so sollte auch Ott 
Glocke, die zum Sturm gelautet hat-
te, eine Strafe durch Henkershand er
leiden. Nach einem Beschluß der 
„(Eignen" wurde sie auf einem 
Schandkarren gesetzt, auf dem sonst 
nur zum Tode verurteilte ißerbicchfr 
auf bis Richtstätte gebracht wurden, 
und vom Henker unter onbauetnbcn 
Peitschenhielen zur Stadt hinausge-
fahren. Auf beiden Seiten der Stra
fen stand das Volk und begleitete die 
Bestrafung der verbrecherischen Glod, 
mit höhnischen unb bcschimpseiicen 
Zurufen. Elf Jahre blieb die Älode 
in einem dumpfen Keller einer (title« 
tenen Vorstadt von Florenz, ehe ihr 
Verbrechen gesühnt war und ihr die 
Rückkehr in die Arnostcidt wieder ge-
stattet wurde. 

5 Zur Ihre Stlmifc 8 Schönt College Pennants 

2)a«e und Harvard, jedes 9 bei 24 
Zoll. Princeton, Cornell, Mi-

(fiigan, jedes 7 bei 21 Zoll. 

Alles bester Filz mit Filz-Kopfstück, 
Wimpel. Buchstaben und Mascot in 
richtigen Farben. Dies schöne Sorti-
ment postfrei versandt für 50c und 
5c ;i:r Porto. Bestellt jetzt. 

Howard Specialty Company 
Tanten, Ohio. 

Automobil-Reifen 
311 Fabrikpreisen 

Spart von 30 bis 60 Prozent 

Reisen- Röhren 
5 7.20 

7.80 
10.80 
11.90 
12.40 

:2S bei 3 
:!() bei 3 
oO bei 0V2 
;'>2 bei 3 
:'.4 bei W2 
;>2 bei 4 
:'.3 bei 4 
'.4 bei 4 

bei 4 
35 bei iVz 
:'.ti bei 4V2 

:;7 bei 41 ^ 
37 bei 5 

13.70 
14.80 
16.80 
17.85 
19.75 
19.85 
21.50 
24.90 

$1.65 
1.95 
2.80 
2.95 
3.00 
3.35 
3.50 
3.60 
3.90 
4.85 
4.90 
5.10 
5.90 

e  5  e r  4  0  P r o z e n t  5  e s  E t -
senertrages der (5rde wird in den 
B«r. Staaten cerornntn. 

Ländereien in. Rord-Dakota nnd 
Minnesota nnd im Preise von $7 bis 
zu $35 per Acker, verkaufen Brandt <£ 
Nieder, Bor ">'28, Bismarck, 9i. T. 

Alle anderen Gröfeen auf Lager.— 
:>,'oti SM-Tires 15, Prozent mehr; 
rothe Tubes 10 Prozent mehr als 
graue. Es sind alles reine, frische 
und garantirtc Tires. Beste Marken 
und unabhängige Fabrik. Kausen Sie 
direkt von uns und Sie sparen Geld. 
5 Prozent Rabatt, wettn Geld mit Be-
nettling eingesandt wird. Nach-
nähme bei M Prozent Deposit. Un
tersuchung erlaubt. 

Tire Factories Sales Company 
Tept. A Dayton, Ohio. 

Premier 
Stichsichre Auto-Reiseii 
Garantirt aus 7,500 Meilen Fahrt 

Diese Reisen tragen die größte 
Meilen-Garantie, die bekannt ist, und 
werden irofcdcm zu niedrigeren 
Preise verkauft als Reifen mit ge-
wöliulidier Warantie. Diese Garan
tie deckt Stiche, Platzen und gewöhn-
lich Abnutzung. Garantie deckt für 
7,500 Meilen Fahrt, und gegen alles, 
ausgenommen gegen Mißbrauch. Die 
Reifen find gemacht für den ange
strengtesten Dienst. 

Bestellungen wurden gemacht für 
solche Reifen vom Vereinigten Staa
ten Regierungsdienft. 

A Is eine Spezial Einführung? 
Ciferte werden wir Jfinen die folgen
den Preise für die nächsten zehn Tage 
erlauben: 

Reifen — Röhren 
Reifen Röhren 

28 bei 3 $ 9.20 $2.00 
80 bei 3 10.25 2.30 
30 bei 3% 13.50 2.80 
32 bei 3V2 14.05 3.00 
34 bei 3% 15.25 3.20 
31 bei 4 17.00 3.25 
32 bei 4 18.00 3.30 
33 bei 4 19.50 3.40 
34 bei 4 20.40 3.60 
35 bei 4 21.00 3.80 
36 bet 4 22.00 3.90 
35 bei 41/2 26.00 5.00 
36 bei 41/2 27.00 5.10 
37 bei 4y2 27.50 5.15 
37 bei 5 32.60 5.40 

Alle anderen Größen. „Non-Skids" 
20 Prozen extra. 5 Prozent Rabatt 
wenn gleich mit Bestellung bezahlt 
wird, und wenn 2 so bestellt sind, be-
zahlen wir die Dersandtkosten. Nach-
nähme für 15 Prozent auf die 
Summe der Bestellung. Unser Lager! 
ist nicht sehr groß, und bitten wir um j 
frühe Bestellung. Wir verkaufen nur; 
direkt, und geben dadurch dem Käufer: 
den Profit der Agenten. > 

Stich sichere Reliaers j 

Braucht unsere berühmten Re- j 
liners, sie verhindern Platztingen und 
90 Prozent aller Stiche und die Rei-! 
ten halten taufende Meilen länger.! 
Mit Relirters in den Reifen fahren ' 
Sie ohne Sorgen oder Reifentrubel. j 
Für alte 3 Zoll Reifen . . . .$1.95; 
Für alte 3M> Zoll Reifen . . . 2.20 
Für alte 4 Zoll Reiten .... 2.60, 
Für alte 4y2 Zoll Reifen . . . 2.75 ; 

Für alte 5 Zoll Reifert .... 2.90! 
Für alte 5'/o Zoll Reifen . . . 3.00 

Non-Puncture Tire Factory 
(4|| Dayton, Ohio j 

fltiömitrt auf ben StaatL-Anzeiger. | 
die tonangehende deutsche Zeitung j 
Nord-Dakota's 

Berendsin-Heilmittel 
Wir übernahmen die General-Agentur dieser berühmten Heilmit

tel für die Vereinigten Staaten inicht fiir's Ausland). Diese sind 
ausgeprobt und in Gebrauch bei deutschen medizinischen Autoritäten, 
und nicht mit den gewöhnlichen „Patentmebizienen" zu verwechseln 
oder zu vergleichen. 

„Btrtdftn" werden eine Reihe von Medizinen genannt, welche nach 
jahrelangen Versuchen vUn einer der höchsten medizinischen Autori
täten einer deutschen Universität entdeckt worden sind. 

Diese Medizinen sind registrirt unter No. 2123 „The Proprietary 
or Patent Medicine Art." 

25ir behaupten nicht, daß irgend ein „Berendsin" irgend eine 
beliebige Krankheit heilen soll, sondern jedes Berendsin Heilmittel 
ist besonders für eine bestimmte Krankheit hergestellt worden. 

Kein Berendsin kommt durch uns zum Verkauf, wenn nicht erst 
vorher seine unfehlbare Wirksamkeit an verschiedenen llnmerfitätS-
hoipitälern Deutichlands durch unzählige Versuche festgestellt worden 

Berendsin No. I 
ist ein Mittel gegen Erkältungen. Husten, Heiserkeit, Bronchitis, 
chroniidien oder akuten Katarrh des Halses und der Lungen, Mandel» 
Entzündung und Schlingbeschwerden und iit von so durchgreifender 
Wirkung, daß Heilung meist in 24 bis 48 Stunden erzielt wird. 

Der Preis dieses großartigen Heilmittel iit nur 60 Cents ber 
Flasche, postfrei nach irgend einem Theile der Ver. Staaten versandt 
und ist genügend zur Heilung von sechs (Mältiingefällen. 

Berendsin Ro. 2 
ra-x!nm-COmf,f'nirle £1,lifiI1'',ImUi ^ir Heilung von RheumatiSmu», 
Gicht, Nierenleiden. Neuralgie und Lumbago. 

Cbige Krankheiten entstehen durch Harnsänrekrystalle. welche durch 
schwache oder erkrankte Nieren nicht zersetzt sind. Diese giftigen 
Harnlaurefrnftalle gehen nicht mit dem Urin ab, sondern bleiben im 

fammcIn f'* in den Gelenken und Muskeln an hier uner-
fragliche echmerzeit hervorrufend. Einerseits nun müssen die Funk-
ttonen der Nieren und U-ber zu normaler Thätigkeit zurückgebracht 
wen en durch tnnerltdjc Behandlung, andererseits mu'sen diese Harn-
Behandlung'^ entfernt oder vertheilt werden durch äußerliche 

Hieraii-j folflt, daß beide Behandlungen, nämlich „Berendsin «0. 2 
Jhcc , und „Berendjin SJio. 2 Einreibung", zu gleicher Zeit anaetoèn-
6,lwr6,„miii!,n im M aemörnd-,, ifta!^ 9 

" • 111 ur* b'ele Versuche an deutschen Universi-
tats-Hospitalern io vervollkommnet worden, daß ihre gleichzeitige An-
Wendung den größten Erfolg hat laizeiitge ÄN 

nÄidIsbi/ 0inr?,in0 beseitigt die rheumatischen Schmerzen in 
überraschend kurzer Zeit, und sogar gekrümmte Gliedmaßen werden 
wieder gerade und bewegungsfähig Bcn roeroen 

i$SSgtes»»et«B 
S5F^*--«asmse; 

Berendsin Ro. Z 
szÄÄÄÄ.r"1™1'*" -

Berendsin No. 4 
ist ein unvergleichliches Vlutreinianngsmittel mirft k 
regitlirt den Stuhlgang und ist ein vrnMiZa I-! */ °bfuhr«»d, 
stopfung. Preis 60 Cents 9 ^ STOittel gegen Ber» 

Alle Berendsin Heilmittel, nämlich No. 1 No 2 9?n q  1tftS . 
haben wir nun an Hand und find berpit >»;«,{*„ • i Untl No. 4 
nad, Empfang des Geldes postfrei zu versenden" fle" OTenflen 

»nd reg^itrirte^Bricf"(^"önI^Cbe^s könne? ^^cmtveisungen 
sind zu richten an f5 fonnen toir »'cht annehmen) 

Der Staats-Anzeiaer 
(«genla, für No.d. „. 6üb.T„f„„ mi6 

* Box 528 Bismarck, N. D. 


